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Lebensqualität im Alter Aktuelle Informationen rund um die Generation 50plus

Freiheit auf vier Rädern
Elektromobile verhelfen zu mehr Mobilität
VON H E LGA KR I S T I NA KOTHE

Im Alter verändern sich vie-
le Dinge. Irgendwann
macht das Laufen weiterer

Strecken ein wenig Mühe,
Knochen und Gelenke
schmerzen oder Erkrankun-
gen binden an die eigenen vier
Wände. Wie schön wäre es,
trotzdem und ohne die Hilfe
anderer einfach mal vor die
Tür zu kommen. Auch im Al-
ter jederzeit mobil zu sein, das
ist der Wunsch vieler Men-
schen.

Elektromobile, auch Elek-
tro-Scooter genannt, können
einen Beitrag dazu leisten, die
Mobilität, die Unabhängigkeit
und nicht zuletzt die Lebens-
qualität zu verbessern. „Mit ei-
nem Elektromobil kann man
ganz neue Freiheiten genie-
ßen, fahren wohin man will
und wann mal will, man
braucht kein Taxi rufen und
muss auf keinen Fahrplan ach-
ten“, sagt René Hofmann, ver-
antwortlicher Produktspezia-
list beim Sanitätshaus Medi-
cus in Niestetal. „Freunde und
Familie besuchen, einkaufen
gehen oder einfach eine Fahrt
ins Blaue – das alles ist mit ei-
nem Elektromobil kein Pro-

blem mehr – noch dazu ohne
Führerschein.“

Das in Deutschland oft
noch gängige Vorurteil, ein
Elektromobil zu fahren ist
gleichzusetzen mit Krankheit
und Alter sein, weist René
Hofmann zurück. „Ein Elek-
tromobil bedeutet Freiheit
und Teilnahme am Leben. Vie-
le Senioren, die es einmal pro-
biert haben, möchten es nicht
mehr missen“, berichtet er
aus seiner Erfahrung.

Wer sich ein Elektromobil
anschaffen möchte, sollte dies
im Fachhandel vor Ort tun, rät
René Hofmann. Denn die Be-
ratung sei das A und O, um das
passende Elektromobil zu fin-
den. Auch die Auswahl sei
dort in der Regel größer, so-
dass man verschiedene Geräte
ausprobieren könne.

Probefahren im täglichen
Einsatzgebiet

Wichtig ist, das Fahrzeug
nicht nur vor dem Geschäft zu
testen, sondern dort Probe zu
fahren, wo es
tatsächlich täg-
lich eingesetzt
werden soll.
Muss ich damit
einen Berg
hochfahren
können oder
wie ist der Un-
tergrund in

der näheren Umgebung be-
schaffen? Alles wichtige Fra-
gen die man bei einer Rund-
fahrt im „eigenen Revier“ am
besten klären kann.

Auch Körpergröße, Ge-
wicht, Art und Häufigkeit der
Nutzung und nicht zuletzt das
Design spielen eine Rolle beim
Kauf. „Bei Gehbehinderungen
ist auch eine Kostenübernah-
me durch die Krankenkassen
denkbar“, berichtet René Hof-
mann.

Motorleistung muss
ausreichend sein

Es gibt kleinere Modelle
mit weniger Leistung und grö-
ßere Modelle mit mehr Leis-
tung. „Mal kann die Motorleis-
tung ausschlaggebend sein
und mal die Kapazität der Bat-
terien. Dies hängt jeweils von
der Aktivität und der Art der
Strecken ab.“ Aufgeladen wer-
den Elektromobile übrigens
ganz einfach an der Steckdose.

Starten, fahren, bremsen:
Scheu vor der Technik muss
man nicht haben. Elektromobi-
le sind kinderleicht zu bedie-
nen und das Fahren macht ein-
fach Freude. Es ist eine gute
Möglichkeit, dieMobilität zu si-
chern. Foto: nh

HNA.de/senioren
Umfassende Infos aus
der Region lesen

Wie pflege ich meine El-
tern am besten? Auf was

muss ich bei einem Pflegean-
trag achten? Was bedeutet Es-
sen auf Rädern genau? Und
wie informiere ich mich über
die Seniorenheime in meiner
Region?

Videoclips
zu Pflegeeinrichtungen

Das sind Fragen, die auf
dem HNA-Seniorenportal
www.hna.de/senioren für die
Region Nordhessen beantwor-
tet werden. Als Highlight hält
die Internetseite immer wie-
der neue Videos und Steck-
briefe der regionalen Senio-
renheime bereit. Sie sollen
helfen, sich stressfrei von zu-
hause aus über eine passende
Einrichtung zu informieren.

Eigenes Stressniveau testen
Mit Hilfe eines Fragebogens

können pflegende Angehörige
zudem ihr Stressniveau testen
und den aktuellen Experten-
ratschlag zur Entlastung so-
wie weitere Expertentipps an-
wenden. Das Portal richtet
sich aber nicht nur an Angehö-
rige. Es hält besonders für Se-
nioren viele Themen bereit.
Diese können sich nicht nur
alle regionalen Notrufnum-
mern gebündelt auf einen
Blick ausdrucken, sondern
sich über Freizeittipps wie
Tanznachmittage oder Com-
puterkurse informieren. (nh)

Täglich neu
informiert
in den Tag starten unter
www.HNA.de/senioren
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Wir freuen uns jederzeit über interessierte
Besucher - oder nehmen Sie doch
an unserem nächsten monatlichen
Brunch am Sonntag, 15. 5. 2011 teil.

DRK-Kreisverbände
Nordhessen

www.DRK.de

Festnetzpreis 9 ct./min
Mobilfunkpreise max. 42 ct./min.

Infos unter: [ 0180 3650180

Lebensqualität im Alter

Hausnotruf /Mobilruf
Mit mobilem Notruf auf der
sicheren Seite

DRK-Menüservice
„Essen auf Rädern
– à la carte“
Wenn Sie nicht jeden Tag
kochen wollen

Ambulante Pflege
Gut versorgt zu Hause bleiben

Betreutes Wohnen zu Hause
Sicher aufgehoben in den
eigenen vier Wänden

Stationäre Pflege
Ein neues Zuhause mit
komplettem Service
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MedicusMedicusMedicusMedicus
Sanitätshaus

0561-78805-0 ...wir sind für Sie da!

Wir beraten Sie gerne!Wir beraten Sie gerne!

Niestetal - Kassel - Hofgeismar
Gudensberg - Bad Wildungen

Mobil im SchwalmMobil im Schwalm--EderEder--KreisKreis
Nutzen Sie die Mög-
lichkeit, ein Elektro-
mobil in Ihrer ge-
wohnten Umgebung
zu testen.
Unverbindlich und na-
türlich kostenlos!

Verkauf / Prospektmaterial / Informationen: Tel. 0561 / 98 22 00
GRUBAU Massivhaus GmbH, Kollostraße 3, 34246 Vellmar

www.grubau.de

In Bad Emstal entsteht eine barrierefreie Wohnanlage für Senioren

®

- Parkett im Wohn- und Schlafbereich
- bodengleiche Dusche
- Aufzug im Haus

- 2 und 3 Zimmerwohnungen
- Erstvermietungsgarantie für
Kapitalanleger

Bezugsfertig im Herbst 2011

PFLEGE-STUFEN?
Sie stolpern über

Wir helfen Ihnen.

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.

tung unterliegt der Stiftungs-
aufsicht. Die wird in den Ge-
setzen der einzelnen Bundes-
länder festgelegt. Die größte
Herausforderung ist für viele
Gründer die Verwaltung.

„Wir haben viele Reibungs-
flächen mit Behörden und
müssen gleichzeitig stetig
Geld akquirieren“, sagt Hele-
na Stadler von der Bürgerstif-
tung Berlin. (dpa)

Ein großer Unterschied be-
steht zwischen rechtsfähigen
und nicht rechtsfähigen Stif-
tungen. Letztere nennt man
Treuhand-Stiftungen. Diese
müssen nicht staatlich aner-
kannt werden und unterlie-
gen auch keiner Aufsicht. Nur
die Gemeinnützigkeit wird
vom Finanzamt überprüft.
Alle Kontrolle liegt beim Treu-
händer. Eine rechtsfähige Stif-

bürgerschaft. Allerdings: Geld
ist eine Voraussetzung. Viele
Stiftungsbehörden gehen da-
von aus, dass eine rechtsfähi-
ge Stiftung mindestens 50 000
Euro Vermögen braucht. Oft
reichen aber auch schon
25 000 Euro.

Wichtig bei einer Stiftung
ist die Rechtsform. Es gibt Stif-
tungsvereine, GmbH oder Stif-
tungen bürgerlichen Rechts.

etwas zurückgeben.“ Oft sei
der Grund auch persönliche
Betroffenheit – etwa eine
schwere Krankheit im Famili-
en- oder Freundeskreis. „Das
ist häufig ein Anlass, sich auf
medizinischem Gebiet zu en-
gagieren.“

Jeder volljährige Mensch
kann in Deutschland eine Stif-
tung gründen, egal ob mit
deutscher oder anderer Staats-

lichsten Zielsetzungen. Wa-
rum Menschen zu Stiftern
werden, lässt sich nicht ein-
deutig beantworten. Es gibt in
der Regel nicht nur ein Motiv,
sagt der Geschäftsführer des
Deutschen Stiftungszentrums,
Erich Steinsdörfer: „Verant-
wortung übernehmen, ein
Problem bekämpfen, dauer-
haft eine bestimmte Instituti-
on fördern, der Gesellschaft

VON N E E L A R I C H T E R

BERLIN. Immer mehr Bürger
entdecken ihren Sinn fürs Ge-
meinwohl und gründen eine
Stiftung. Deren Anzahl wächst
seit Jahren beständig: Ende
2009 gab es nach Angaben des
Bundesverbandes Deutscher
Stiftungen in Deutschland
über 17 000 rechtsfähige Stif-
tungen mit den unterschied-

Eine Stiftung gründen und Menschen helfen
Kindergartenförderung oder Hilfe für bedürftige Künstler: Stiftungen unterstützen viele Ziele, gründen kann sie im Prinzip jeder
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